
«Puddle Hunting», Pointe-Noire, 2020.

Ansichten aus Afrika

Die unvollständige 
Welt

Robert Nzaou-Kissolo macht mit seiner FotograPe fü–tzen zu 
foesie d unk blicSt hinter gebleichte öch.nheitsikealeT 1eil AT

Von Flurina Rothenberger (Text) und Robert Nzaou-Kissolo (Bilder), 08.08.2020

,ls FotograüG FotograPnG musst ku mit oDenem weist auü kie ötrasseG sagt 
Robert Nzaou-KissoloT Lu Sannst Beker kas Micht noch kie «eBegung ker 
»enschen SontrollierenT E»an Beiss nieG Bas man beSommtG aber man be-
Sommt immer etBasTä vr koSumentiert mit seiner Kamera kas tWgliche Me-
ben in ken ötrassen pon fointe-NoireG ker UirtschajsmetroZole ker ReZu-
bliS KongoG auch genannt Kongo-«razzapille oker schlicht KongoG um kie 
Hnterscheikung pom piel gr.sseren Nachbarstaat zu erleichternG ker Lemo-
Sratischen ReZubliS Kongo oker Kongo-KinshasaT 

Robert Nzaou-Kissolo ging lange Veken »orgen unk sZWten Nachmittag auü 
kie ötrassenT vr legte Kilometer zur–cS unk suchte nach kiesen »omentenG 
Benn ker RaumG kie FarbeG kas Micht unk kie menschliche «eBegung zu ei-
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ner einzigen vrzWhlung perschmelzenT öich an ker wrenze zBischen Juüall 
unk KomZosition zu beBegenG ist eine ansZruchspolle üotograPsche ,uüga-
beT ELie FotograPeäG sagt erG Ehat mich gelehrt zu sehenG nicht nur zu schau-
enT Ju beobachten unk gekulkig zu seinTä 

Ueil kie ötrassenüotograPe im Kongo ein ziemlich neues wenre istG Som-
men Beitere Ierausüorkerungen kazuT :iele fassantinnen sink ker Kamera 
gegen–ber misstrauisch oker bleiben neugierig stehenG um zu beobachtenG 
Bas Robert Nzaou ka machtT ,uch ker ötaat ist Sritisch gegen–ber VekemG 
ker pielleicht Oournalist sein S.nnteT öchon mehr als einmal musste Robert 
NzaouG ker mit einer grossen Kamera arbeitetG sich aus unangenehmen öi-
tuationen mit ker folizei beüreienT 

Ueil er sich ü–r kie pielen Sleinen UikersZr–chlichSeiten in seiner we-
sellschaj interessiert unk ken alltWglichen Mauü ker Linge zeigen BillG ste-
hen kie »enschen im Jentrum seiner «ilkerT Leshalb lWsst er sich nicht 
kapon abhaltenG seine üotograPschen ötukien unk »iniserien im .Dentli-
chen Raum anzusiekelnT Exch habe gelerntG ü–r kasG Bas ich tueG einzuste-
henT vs geht nicht karumG kass ich kie Konürontation sucheG aber ich glaube 
BirSlichG kass es meine f!icht istG unser Meben zu koSumentierenT F–r uns 
selbstG ü–r kie nWchste weneration d unk kamit uns »enschen ausserhalb 
kes Kongos besser perstehenT xch pertraue karauüG kass kie »enschen kiese 
,bsicht erSennenG unk sonst nehme ich mir kie JeitG es zu erSlWrenTä

«Puddle Hunting», Pointe-Noire, 2017.

Lie «eziehung pon Robert Nzaou zur Iaüenstakt fointe-Noire ist eine sehr 
Zers.nlicheT ,uü kiesen ötrassen üank er nicht nur zu seiner «eruüung als 
K–nstler unk FotograüG er üank auch zur–cS nach IauseT UWhrenk kes 
«–rgerSrieges !ieht er aus kem KongoG um im s–kaüriSanischen KaZstakt 
sein »arSetingstukium üortzusetzenT Lanach Bikmet er sich poll unk ganz 
einer Karriere im IiZ-IoZT vr bloggt unk ü–hrt ein ,uünahmestukioG be-
ginnt zu üotograPerenT Nach zehn Oahren reist er zum ersten »al zur–cSG ker 
«esuch perWnkert sein MebenC 1ag unk Nacht zieht es ihn mit ker Kamera in 
kie ötrassen pon fointe-NoireC Efl.tzlich Bar ich nicht mehr losgel.st pon 
ken weschichtenG kie ich zu erzWhlen persuchteT vs Baren 1hemenG kie auch 
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meine eigene Familie betraüenTä Uenig sZWter zieht er mit seiner s–kaüri-
Sanischen Frau unk ker gemeinsamen Sleinen 1ochter in ken Kongo nach 
fointe-NoireT 

öeine weneration sei kie ersteG kie alle UerSzeuge in ker Iank habeG um sel-
ber zu entscheikenG Bie weschichten aus kem Kongo erzWhlt BerkenG sagt 
Robert NzaouT »it seinen umüWnglichen «ilkserien kr–cSt er ausG kass er es 
als fripileg emZPnketG als Kongolese Ean kiesem Ürt unk in kieser Jeit zu 
lebenG Bo es so piel zu sagen unk zu tun gibtäT

Robert, du arbeitest gern mit Wasserspiegelungen – etwas, was einem 
in den Arbeiten afrikanischer Fotografen nicht o. begegnetz Wie kamst 
du Iu dieser ?deeD
Ler Vung perstorbene K–nstler KiriZi Katembo aus Kongo-Kinshasa mach-
te kieses »otip auch in einem aüriSanischen Konte?t beSanntT xch erinne-
re mich genau an ken »omentG als ich seine ,uünahmen zum ersten »al 
sahT xch stellte ken Rechner auü ken KoZü unk rieü meine FrauG sie m–sse 
sich kas mal ansehenT xch üank kiese «ilker urSomisch unk einüach umBer-
üenkT ötrassenZü–tzen bekeuten im Songolesischen Konte?t immer auch 
eine ,nsammlung pon »–llT Uir lebten kamals noch in ö–kaüriSaG ka sink 
kie fü–tzen ganz ankersT Loch beim ersten grossen Regen nach meiner 
R–cSSehr in ken Kongo entkecSte ich auü kem »arSt in fointe-Noire eine 
solche fü–tzeT xn kiesen öZiegelungen oDenbart sich kie Uelt als unpoll-
stWnkigG kas liebe ichT Lie «ilker sorgen aber ü–r genauso leikenschajliche 
ReaStionen bei meinem fubliSum in ker LemoSratischen ReZubliS Kon-
goT vinige sink ker »einungG ich resZeStiere kas :ermWchtnis pon KiriZi 
Katembo nichtT öolche Lebatten geh.ren zur «eziehungsSultur zBischen 
Kongo-«razzapille unk Kongo-KinshasaG mit ker »usiS ist es kasselbeT vin 
»ann schrieb mir S–rzlich entr–stetG ich B–rke ihre fü–tzen nachahmenT 
E«rukeräG antBortete ichG EentsZann kich malT »eine fü–tzen sink in mei-
nem Kongo üotograPertT xch habe kiese fü–tzen nicht inszeniertT Uenn kie 
fü–tze in meiner Nachbarschaj so aussieht Bie kie in keinerG kann tut mir 
kas leikyä
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«Puddle Hunting», Pointe-Noire, 2019.

vu hast dich intensiü mit der WidersprSchlichkeit kongolesischer 
öchBnheitsideale befasstz Was fShrte dich Iu «ildserien wie -öalon de»
 coiPureHD
,ls Fl–chtling Zasst man nie ganz zur wesellschajT xrgenkBie gibt es immer 
irgenkeine vigenschajG kie uns pon ken ankeren unterscheiketT Las lernte 
ich BWhrenk meiner Jeit in ö–kaüriSaT ,ls ich in mein Ieimatlank Kon-
go-«razzapille zur–cSSehrteG ü–gte ich mich aber auch nicht so ganz in kie 
wesellschaj einT ,m hWuPgsten Burke ich Begen meines Iaars ger–gtG kas 
ich als nat–rlichen ,üro trageT Ler vntschlussG kiesem 1hema nachzugehenG 
entBicSelte sich letztlich aus ken pielen LisSussionenG kie ich mit meiner 
Nichte unk meiner V–ngeren öchBester ü–hrteT öo üasziniert sie pon S–nst-
lichen IaarperlWngerungen unk Iautau ellern sinkG so perWrgert sink sie 
–ber kie «eschaDenheit ihres vigenhaarsT vs ging mir nicht in ken KoZüG 
Bie man als ,üriSanerin ausgerechnet kieses so bezeichnenkeG erstaunliche 
unk Bunkersch.ne »erSmal perachten SannT xch begann mich bei mei-
nen üotograPschen ötreiüz–gen in ker ötakt mehr zu achtenT xn bestimmten 
:orstWkten pon fointe-Noire tri  man alle hunkert »eter auü einen oiü-
üeur- unk öch.nheitssalonT öie beBerben ihre Lienstleistungen mit hank-
bemalten 1aüeln am ötrassenrankG auü kenen ZraStisch immer hellhWuti-
geG glatthaarige »enschen abgebilket sinkT Lie meisten fassanten in ken 
ötrassen sehen aber ganz ankers ausT xch üragte nach bei ken »alernT öie 
antBortetenG alle Kunkinnen B–rken kas B–nschen unk sie seien nicht ge-
–bt karinG kunSle Iaut zu malenT ber kie Sommenken »onate machte ich 
unzWhlige ,uünahmenG ich untersuchte kie »ekien unk ü–hrte perschieke-
ne wesZrWcheT Uas ich lernteG bestWtigte kie immer gleiche vrüahrungG kie 
Frauen aller sozialen Klassen machenT Nat–rlich Srauses Iaar unk kunS-
le Iaut geh.ren nicht zum öch.nheitsikealT Metztlich untersuchte ich mit 
Eöalon ke coiDureäG Bas kie Kongolesen kazu gebracht hatG etBas zu begeh-
ren unk zu erPnkenG kas eine :erneinung kes öelbst istT vs sink nicht lWnger 
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kie Wusserlichen »erSmale unserer aüriSanischen IerSunjG Beshalb Bir 
unsere UertigSeit anzBeiüelnT Nun ist es etBas piel öubtileresG ein schlei-
chenkerG Bachsenker wlaubeG kass es pielleicht nicht ausreichtG so zu seinG 
Bie Bir sinkT

«Salon de coiffure», Pointe-Noire, 2014. «Salon de coiffure», Pointe-Noire, 2014.

«Dans ma rue», Brazzaville, 2017. «Dans ma rue», Pointe-Noire, 2017.
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«Salon de coiffure», Pointe-Noire, 2014.

«Dans ma rue», Pointe-Noire, 2018.
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«Salon de coiffure», Pointe-Noire, 2018. «Dans ma rue», Pointe-Noire, 2018.

Weil die ärodukte Iur AuLellung der Maut schydlich sind, werden sie in 
immer mehr afrikanischen yndern üerbotenz Mat sich auch in deinem 

and etwas üeryndertD
xn Kongo-«razzapille gibt es in kieser Iinsicht Seine FortschritteG ich habe 
sogar kas weü–hlG kass es Vetzt schlimmer ist als por pier OahrenG als ich 
mich kem 1hema BikmeteT xch üotograPere Beiter sehr piel auü ker ötras-
se unk tue nichts ankeresG als auü solche Linge zu achtenT «egegnet man 
VemankemG ker nur sein vigenhaar trWgtG ist es garantiert Vemank aus ker 
KunstszeneT Üker es sink minkerVWhrige öch–lerinnen einer .Dentlichen 
öchuleG kenen es perboten istG kie Iaut zu bleichen oker üalsches Iaar tra-
genT xn so Vungen Oahren sollte man sich auü ken Hnterricht unk nicht auü 
kie öch.nheit Sonzentrieren d kas stecSt hinter kem Regierungserlass unk 
nicht etBa eine ,u lWrungsabsichtT Hnser ötaatsoberhauZt unk auch seine 
wattin bleichen ihre IautG Bie kie meisten hochrangigen fers.nlichSeiten 
in unserer wesellschajT
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«Salon de coiffure», Pointe-Noire, 2014.
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«Dans ma rue», Brazzaville, 2017.

«Dans ma rue», Pointe-Noire, 2018. «A la côte sauvage», Pointe-Noire, 2018.
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«Puddle Hunting», Pointe-Noire, 2018.

Wie reagieren deine andsleute auf deine ArbeitD
Lie FotograPe ist Bie ankere Kunstüormen auch eine öZracheT Nicht Veker 
sZricht sieG unk nicht Veker persteht sieT xch beSomme nicht so leicht ,Z-
Zlaus pon meinen eigenen MeutenT Nicht Beil sie meine ,rbeit nicht m.genG 
sonkern Beil sie nicht BissenG Borauü ich kamit hinausBillT »an muss ken 
»enschen kie hance gebenG Kunst zu perstehenG um sie schWtzen zu S.n-
nenT ,ls wesellschaj Berken Bir Benig ermutigtG uns mit S–nstlerischen 
unk Sulturellen 1hemen zu beschWjigenG keren fotenzial zur Uissens-
ZrokuStion Birk nicht geü.rkertT Jukem persuchen kie meisten »enschen 
in Kongo-«razzapilleG tWglich –ber kie Runken zu SommenT F–r sie ist es 
nicht so Bichtig innezuhaltenG zu hinterüragen unk zu beobachtenG Bie es 
ü–r uns K–nstler istT Leshalb betrachte ich meine ,rbeit auch als vrinne-
rung unk UecSruü ü–r meine »itmenschenT EUo hast ku kas üotograPert äG 
ist oj kie erste FrageG kie mir gestellt BirkG Benn ich meine «ilker zeigeT Hnk 
Benn ich kie »enschen kann auü eine ötelle gleich um kie vcSe perBeiseG 
ruüen sie ausC ELu bist ein Jaubereryä xch lenSe ihre ,uümerSsamSeit auü 
etBasG Bas ü–r sie so alltWglich istG kass sie auügeh.rt habenG es zu beachtenT 
Uenn ich ihnen erSlWreG kass es einen Lialog zBischen allen vlementen in 
meinen «ilkern gibtG unk sie bitteG kie FarbeG kie «eBegungG kas Micht unk 
kie KomZosition zu betrachtenG sehen sie Zl.tzlichG Bie alles zusammen-
hWngtT öie perstehen kie «ekeutung unk kie «otschajG kie sich aus kiesen 
:erbinkungen ergibtG unk sink begeistertT ,hG kas ist aber cleper unk sehr 
interessantG sagen sie kannT
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«Madia ya bwala, Ntété», Pointe-Noire, 2018.
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«Madia ya bwala, Ntundu», Pointe-Noire, 2018. «Madia ya bwala, Nsombé», Pointe-Noire, 2018.

ver Austausch mit deinen andsleuten erweitert nicht nur ihre, son»
dern auch deine üisuelle Rhetorikz vas Ieigt sich sehr schBn in der öerie 
- adia a bwalaHz Was fSr einen AnsatI üerfolgst du in dieser ArbeitD
vine Ueile lang Burken alle meine UerSe pon v?Zats geSaujG BWhrenk sich 
kie Kongolesinnen etBas ratlos zeigten gegen–ber meiner «ilksZracheT »it 
E»akia a bBalaä Bollte ich meine Meute abholenG unk es hat üunStioniertC 
Jum ersten »al haben piele Kongolesen meine ,rbeiten geSaujT Oeker in 
kiesem Mank Sann sich kamit ikentiPzierenG Bas E»akia a bBalaä bekeu-
tetC vs ist kas naturbelassene vssen pon zu IauseG kas vssenG kas Bir liebenT 
NtétéG Ntundu, Nsombé, Saka saka, Bir Sennen es alleG sei es aus ker Kinkheit 
oker Beil Bir es auch heute noch essenT vs ist kie ,rt vssenG kie nicht in 
schicSen Restaurants serpiert oker in öuZermWrSten perSauj BirkT Lie Bir 
lernen zu perschmWhen im bergang zu einer vssSulturG kie pon ankers-
Bo zu uns gebracht BurkeT Uas kie Kongolesinnen an meiner ,rbeit an-
sZrach unk üaszinierteG Bar kie :erbinkung kieses bescheikenen unk koch 
so emotional auügelakenen vssens mit einer pisuellen IochBertigSeitT vi-
ner IochBertigSeitG kie es rechtüertigteG kieses vssen zu rahmen unk an kie 
Uank zu hWngenT
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Zum Fotografen

Der Fotograf und Künstler Robert Nzaou-Kissolo-
, geboren 1976 in Nkayi, Republik Kongo, studierte 
während des Bürgerkriegs in seiner Heimat im süd-
afrikanischen Kapstadt. Seine Arbeit erschien un-
ter anderem in «Jeune Afrique», «Le Monde», RFI, 
«Le Temps», «African Digital Art» und «Afropun-
k». Er wird von der Pariser Galerie Art-Z vertre-
ten und hat in Afrika, Europa und den USA aus-
gestellt. Nzaou-Kissolo lebt mit seiner Familie in 
Pointe-Noire.
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